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Reut. Bürgermeister Alois Alfranseder ist stolz auf das Vereinsleben in der Gemeinde Reut.
Mit dem Portal „Dahoam in Reut“ sollen für Vereine und ehrenamtliche Gruppen die Weichen
gestellt werden, damit Feste und Feiern rund um Reut gut im Internet gefunden werden
können.
Letzten Herbst ist bereits die Entscheidung im Gemeinderat gefallen, sich am Portal
„Dahoam in Niederbayern“ zu beteiligen. „Wir wollen dadurch unsere Vereine und
ehrenamtlich Tätigen bei Ihrem Engagement und der Vermarktung der für uns und vor allem
für die Bevölkerung so wichtigen Veranstaltungen unterstützen“, so Bürgermeister
Alfranseder. „Uns ist bewusst, welch wichtige Arbeit in Vereinen geleistet wird. In der
Jugendarbeit, gegen Vereinsamung und Isolation, in Sachen Gesundheit und vieles mehr…“
Das Angebot und die Veranstaltungen der einzelnen Vereine soll nun über die
Gemeindegrenzen hinaus, über das Portal sichtbar gemacht werden.
Am Abend der Vereinsschulung sind viele der rund 25 Vereine der Einladung der Gemeinde
Reut, ins Gasthaus Schreiner zu kommen, gefolgt. Anita Stadler von der Hans Lindner
Stiftung, zeigte den Vereinsvertretern, wie man seinen Verein registriert und alle Angebote
und Veranstaltungen erfasst. Diese werden auch in der neuen Homepage der VG-Tann und
der Seite der Gemeinde Reut angezeigt. Künftig wird der Gemeindekalender auch über
„Dahoam in Reut“ und somit von den Vereinen selbst generiert.
Eine Verknüpfung auf die eigene Vereinshomepage ist möglich und somit entfällt eine
Doppelerfassung von Terminen.
Für Vereine ohne eigene Homepage bietet „Dahoam in Reut“ eine optimale Möglichkeit,
überhaupt im Internet präsent zu sein. „Für Vereine ist die Nutzung des Portals kostenfrei“,
so Martin Bloch von der Hans Lindner Stiftung „und bietet so für alle Vereine eine prima
Möglichkeit sich zu präsentieren“.
Alle Termine erscheinen auch in der „Dahoam in Niederbayern“ - App, die kostenlos zum
Download in den App Stores zur Verfügung steht.
Für Fragen rund um das Portal stehen Anita Stadler und Martin Bloch von der Hans Lindner
Stiftung unter Telefon: 08723/20-2858 oder per E-Mail info@Dahoam-in-Niederbayern.de zur
Verfügung.
Melina Winkler von der VG Tann-Reut gab abschließend wichtige Hinweise und Vorgaben
seitens der Behörden für geplante Veranstaltungen bekannt, da nach zwei Jahren Pandemie
einiges in Vergessenheit geraten sein könnte. Erstmals gibt es auch ein Gemeindeblatt. Hier
können die Bürger und Bürgerinnen Informationen rund ums Rathaus, über aktuelle Projekte
der Vereine und örtlichen Einrichtungen, anstehende Feste und Feiern finden. „Auch wenn
kein Weg mehr an der Digitalisierung vorbei führt und wir vorn dabei sein wollen, ist es
trotzdem schön ein Blatt Papier in der Hand zu halten“, so Bürgermeister Alfranseder.

